
 

 

 
Pressemeldung 

Das für den 6. November 2021 geplante RTL Charity-Konzert 
mit Peter Maffay und Band in der SAP Arena Mannheim 
muss aufgrund der andauernden Corona-Pandemie erneut 
verschoben werden. Neuer Termin ist der 8. Oktober 2022 
 

Mannheim, 06.10.21 – Das 5. Benefiz-Konzert in der SAP Arena Mannheim, anlässlich des 25. 
Geburtstag des RTL-Spendenmarathon, wird aufgrund der Corona-Maßnahmen zum zweiten 
Mal verschoben. Das Konzert findet nun am Samstag, den 8. Oktober 2022 als großes 
Abschlusskonzert im Rahmen der auf März 2022 verschobenen Jubiläums-Tour von Peter 
Maffay statt. Die bisher verkauften Tickets behalten alle ihre Gültigkeit. Um den Besuchern die 
Wartezeit zum Konzert zu verkürzen hat Peter für alle Karteninhaber ein schönes Gewinnspiel 
vorbereitet. Und zwar lädt Peter euch persönlich und exklusiv zum „Meet and Greet“ während 
seines Soundchecks am 8. Oktober vor dem Konzert in die SAP Arena ein. Ab Oktober werden 
1 Jahr lang jeden Monat 2x2 Zuschauer ausgelost die sich nachfolgend bei Eventim registriert 
haben. Die Gewinner bekommen eine Einladungsmail von uns zugeschickt und erhalten zudem 
eine unterschriebene Fanartikelbox. Zum Thema Besucherregistrierung: Im Rahmen der 
Nachverfolgung für das Gesundheitsamt, bitten wir alle Zuschauer sich ab sofort über den 
nachfolgenden QR-Code für das Konzert zu registrieren. 

 

Bei technischen Schwierigkeiten gibt es auch noch die Möglichkeit sich am Konzerttag vor Ort 
zu registrieren.  



 

 

Deutschlands bekanntester Rockmusiker spielt mit seiner Band zugunsten der Kinder der 
Metropolregion Rhein-Neckar.  

„Die Entscheidung nochmal zu Verschieben ist uns nicht leichtgefallen. Wir hoffen auf die Geduld 
und das Verständnis der Zuschauer und freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr 2022.  Wir haben 
alle sehr große Lust und Sehnsucht endlich wieder Live und für den guten Zweck zu spielen“, 
betont Peter Maffay 

Der RTL-Spendenmarathon freut sich über jeden Cent der durch das Konzert in 2022 generiert 
wird. 

Und Wolfram Kons appelliert im Sinne des Charity-Gedankens ebenso an die Fans noch etwas 
auszuharren. Sicherheit geht immer vor. Aber die Hilfe für Kinder bleibt. Auch 2022 werden wir 
jeden Cent ohne Abzug in die Kinder -Hilfsprojekte stecken. Danke an alle Fans für Ihre große 
Geduld und an Peter für seinen starken Willen, an diesem wunderbaren Konzert festzuhalten. 
Jetzt ist die Vorfreude ein bisschen länger und wird vielleicht sogar noch größer. 

Eine Herzensangelegenheit für Veranstalter lübMEDIA  

„Für uns ist jedes Charity-Konzert, das für Kinderprojekte umgesetzt werden kann, ein Erfolg und 
eine absolute Herzensangelegenheit. Als Gastgeber sind wir aber auch für die Besucher 
verantwortlich.  Jeder Gast soll sich beim Konzert nicht nur sicher, sondern auch wohl fühlen. 
Aus unserer Sicht ist das durch die aktuellen Maßnahmen mit Maskenpflicht während dem 
gesamten Konzert nicht zu gewährleisten.   Das ist neben weiteren Corona-Regeln ein großer 
Grund für uns noch einmal zu verschieben“, erklärt Alexander Lübenoff, stellvertretender CEO 
lübMEDIA.  

Diese drei Projekte in der Metropolregion Rhein-Neckar werden durch ihren Konzertbesuch 
ermöglicht. Das von der Dietmar Hopp Stiftung (www.dietmar-hopp-stiftung.de ) 
vorgeschlagene Projekt INFORM am Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg, das Bewegungs- 
und Sport-Motivations-Projekt „step“ (www.step-fit.de) und das Projekt von Peter Maffay. Er 
wird traumatisierten Kindern der Region heilsame und unvergessliche Tage und Wochen in den 
verschiedenen Einrichtungen der Peter Maffay Stiftung (www.petermaffaystiftung.de) 
ermöglichen. 

Tickets gibt es im Ticketshop in der SAP Arena, unter: www.saparena.de, im Adler City Store, 
über die Tickethotline 0621/18190-333 und in allen bekannten Vorverkaufsstellen. 
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